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Die Gemeindebürgerliste 

GBL 
Absolute Unabhängigkeit - keine Parteinähe   

Nur den Gemeindebürgern verpflichtet   

Liebe Mitbürger! 
 

Schmarotzer und Parasit! 
 
Jedes Gemeinderatsmitglied der Gemeinde Wienerwald mußte vor Amtsantritt folgendes Gelöbnis 
ablegen: 
 

“Ich gelobe, die Bundes- und Landesverfassung und alle übrigen Gesetze der Republik  
Österreich und des Landes Niederösterreich gewissenhaft zu beachten, meine Aufgabe 

unparteiisch und uneigennützig zu erfüllen, das Amtsgeheimnis zu wahren und das Wohl der  
Gemeinde Wienerwald nach bestem Wissen und Gewissen zu fördern.“ 

 

Was müssen manche Mandatare mit schwarzem Humor gelacht haben bei der Passage mit  
“... unparteiisch und uneigennützig ...“ Die Wirklichkeit sieht selbstverständlich ernsthafter aus. Da 
wird das Gelöbnis gerne zur Tarnung der Selbstbereicherung und Privilegienpflege verwendet.  
Und das geht z. B. so: 
 
Die Gemeinde errichtet mit dem Geld aller Bürger und unter Nutzung von Gemeindegrund Jugend- 
und Seniorenwohnungen. Der Wohnungsbedarf ist schon lange da. Endlich tut sich was. Meint man. 
Abgesehen von der Auftragsvergabe an eine farblich passende Wohnbaugenossenschaft tritt auch 
die Frage auf, wer denn nun eine solche Wohnung bekommen soll. Richtig geraten, vornehmlich 
bedürftige Menschen aus dem Dunst- und Verwandtenkreis der schwarzen Projektbetreiber. 
 

Und wieder begegnen wir einem alten Bekannten (GR Hacker), der es schaffte, gleich zwei dieser 
Häuser an Familienmitglieder vergeben zu lassen. So ein Gemeinderatsmandat bei der richtigen 
Partei ist doch etwas Feines. Da kann nicht viel anderes mithalten. Wo läßt sich sonst noch so schön 
unter der Tarnung des Gemeinnutzens der Eigennutz verwirklichen? 
 
Zur privilegierten Wohnungsvergabe kann man nur sagen, das ist passiert. In Zukunft sollte aber 
Chancengleichheit selbstverständlich sein. Zum Korruptionsfall von Bauland in Sittendorf zum 
Grünlandpreis an GR Hacker & Sohn in unserer letzten Ausgabe wollen wir aber doch einen 
Vorschlag machen. 
 
Wir sind zutiefst davon überzeugt, daß auch die schwärzesten Schafe läuterungs- und besserungs-
willig sind, wenn sie dazu Gelegenheit erhalten. Nun, als Einstieg in die Rehabilitation fänden wir 
es angebracht, wenn Sie,  
 

Herr GR Hacker,  
die korrupt lukrierte Differenz zwischen  

Bauland- und Grünlandpreis 
der Gemeinde rückerstatteten. 

 
Wir ermuntern Sie aufrichtig zu dieser Geste. Die Anerkennung der Öffentlichkeit wäre Ihnen durch 
die tätige Abkehr von der Korruption sicher! 
 



Gföllerstraße 
 

Ein bestimmtes Stück des Uferbereichs des Baches an der Gföllnerstraße in Buchelbach wurde seit 
Jahren als illegaler Lagerplatz für Schüttgut und als Deponie für ausrangierte LKW-Anhänger usw. 
verwendet.  
 

So nachhaltig wie die illegale und umweltschädigende Nutzung des Bachbereiches war auch das 
Beharrungsvermögen des Verursachers. 

 
Durch Zureden des damaligen UWGR Burda war nichts zu erreichen. Auch mehrere durch die BH 
Mödling verfügte Strafen steckte der Verursacher weg. Da aber auch die BH Mödling aufgrund des 
Einsatzes des nunmehrigen gfGR Burda nicht locker ließ, lenkte der Verursacher schließlich doch ein 
und entschloß sich zur Befolgung der Bescheidauflagen.  
 
Er räumte die widerrechtlich benützten Flächen und stellte die ursprüngliche Böschungsneigung und 
den ursprünglichen Bachverlauf wieder her.  
 

Wir gratulieren zu dem Erfolg für die Umwelt und werden weiterhin auch in den  
hartnäckigsten Fällen die Bemühungen nicht aufgeben,  

den gesetzlich vorgesehenen Umweltschutz durchzusetzen. 
 

Erdgas Grub 
 

Die geplante Verbindungsleitung von der Erdgasanschlußstelle in Dornbach für die Versorgung von 
Grub wird gebaut! Noch in diesem Herbst soll mit den Arbeiten begonnen werden. Die ersten 
Hausanschlüsse in Grub werden von der EVN im Frühjahr 2001 hergestellt werden. Dann wird ein 
weiteres Stück Selbstverständlichkeit in unserer Gemeinde verfügbar sein, wie in unzähligen anderen 
Städten und Orten Österreichs auch. 
 
In Sulz wird ja vorläufig noch kräftig verhindert und statt der normalen Freiheit der Wahl des 
Energieträgers gibt es selbsthuldigende Jubelblätter des finanziell neugekleideten 
Subventionskaisers der FWG Sulz. 
 

Bürokratische Begegnungen 
 

Manche Gemeindebürger wurden bei den letzten Sperrmüllterminen von (über)eifrigen GR-
Mandataren bürokratisch angekeilt.  
 

Diese versteckte Parteiwerbung in der Tradition fossiler roter Apparatschiks  
ist nur seltsam, mehr nicht. 

 
Der allgemeine Parteimitgliederschwund wird durch solche Aktionen an Orten, wo die Bürger nicht 
ausweichen können, nicht aufzuhalten sein. Lassen Sie sich, sehr geehrte Gemeindebürgerinnen 
und Gemeindebürger, dadurch bei der Sperr- und Sondermüllabgabe nicht behindern und bringen 
Sie nach wie vor den Müll, den Sie nun einmal nicht vermeiden konnten.  
 
 

Auf Ihrer Seite 
Ihre Gemeindebürgerliste 

  
Aussendung vom  31.8.2000           Medieninhaber :  Die Gemeindebürgerliste,   Raitlstr. 31,   2392 Dornbach    

Eigendruck - Erscheinungsort,  Verlagsort, Verlagspostamt:  2392 Gem. Wienerwald-Dornbach.    www.burda.at 
e-mail:  herbert.burda@netway.at 


	Die Gemeindebürgerliste
	GBL
	Absolute Unabhängigkeit - keine Parteinähe  
	Nur den Gemeindebürgern verpflichtet
	Schmarotzer und Parasit!
	Gföllerstraße
	Erdgas Grub
	Bürokratische Begegnungen
	Ihre Gemeindebürgerliste




